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Liebe Schülerinnen, 
 
vielleicht habt ihr nach dem Angebot Nr. 93 mit dem Heiligen Augustinus in unserem Dr.-Johanna-
Decker-Schulhaus eine weitere Heiligengestalt in der Schule entdeckt? Genau ein Stockwerk dar-
über, im 2. Stock des B-Baus, ist die Skulptur eines weiteren „Großen“ vorhanden (siehe Foto). Sie 
zeigt den Heiligen Ignatius von Loyola. Er lebte vom 24. Dezember 1491 bis zum 31. Juli 1556.  

Er entstammte einer baskischen Adelsfamilie 
aus Loyola (Spanien). Als Offizier wollte er Kar-
riere beim Militär machen. Am 20. Mai 1521 
wurde er durch eine Kanonenkugel so schwer 
am Bein verletzt, dass er lange Zeit im Kran-
kenbett verbringen musste. Er konnte sich mit 
nichts anderem als der Lektüre von Büchern 
beschäftigen, und die einzigen Bücher, die vor-
handen waren, waren religiöse Schriften über 
Jesus Christus und über Heilige. Das veränderte 
sein Leben total. Zunächst zog er sich ins Klos-
ter bzw. in die Einsamkeit zurück, und pilgerte 
1523/24 sogar nach Jerusalem. Er studierte 
Philosophie und Theologie in Paris und gründe-
te dort 1534 eine fromme Bruderschaft. 1537 
wurde er zum Priester geweiht. Er entwickelte 
eine so starke Zuneigung zu Jesus Christus, dass 
er seine neu gegründete Gemeinschaft „Gesell-
schaft Jesu“, kurz „Jesuiten“ nannte. Papst 
Franzikus gehört übrigens auch zu dieser 
„Societas Jesu“, abgekürzt mit „SJ“. Der Wahl-
spruch von Ignatius lautete: 

„omnia ad maiorem Dei gloriam“ – „Alles zur größeren Ehre Gottes“ – wie es auch auf dem Foto 
im Buch erkennbar ist, das Ignatius in den Händen hält. 
Berühmt sind die „Exerzitien nach Ignatius v. Loyola“. Zudem hinterließ er über 6800 Briefe. Chris-
tus nachfolgen bedeutete für ihn, Dienst am Menschen und in der Kirche zu leisten. Bei seinem 
Tod 1556 umfasste die „Gemeinschaft Jesu“ rund 1000 Mitglieder. Ignatius wurde 1622 heiligge-
sprochen.  Er gilt u. a. als Patron der Kinder! 
 

„Die meisten Menschen ahnen nicht, was Gott aus ihnen machen könnte, 
wenn sie sich ihm nur zur Verfügung stellen würden.“ (Ignatius v. Loyola) 

 
Herzliche Grüße 
Euer Schulleiter 

Quelle: www.heiligenlexikon.de/BiographienI/Ignatius_von_Loyola.html  
Foto: © G. Jehl 
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